Ein Leben lang einbezahlt – für nichts?
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Jahren eine Lebensgemeinschaft bilden.

Die

Das Reglement der Pensionskasse muss
Konkret geht es um die Frage, was Pensi-
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Das kannst du tun:

Alles halb so kompliziert – wir helfen dir:

1. Beschaffe dir das Reglement deiner

*Einen Musterbrief findest du im Internet

Pensionskasse und lese nach, wer im To-

unter www.pinkcross.ch

desfall Renten erhält und wer begünstigt
werden kann.

Hast du Fragen?
Ruf einfach im PINK CROSS-Büro an

2. Falls Konkubinate oder Lebensgemein-

(031 372 33 00, 09.00 - 13.00 Uhr)

schaften im Reglement gar nicht erwähnt

oder sende ein E-Mail an
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Unterstützung“ darin vorkommt, ist eine

Mach deine

Intervention fällig.
3. Schreibe deiner Pensionskasse, dass ihr

Pensionskasse

Reglement veraltet ist und angepasst
werden muss. Versicherte sollten ihren
Konkubinatspartner bzw. ihre Konkubi-

fit für gleich-

natspartnerin ohne weiteren Einschränkungen begünstigen können, wenn die
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Lebensgemeinschaft mindestens 5 Jahre
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Paare!

4. Teile der Pensionskasse in jedem Fall
mit, wenn du seit mehr als 5 Jahren mit
einem Partner bzw. einer Partnerin zusammen wohnst. Denn im Todesfall könnte es schwierig sein, die Lebensgemeinschaft zu „beweisen“. Frage auch, ob die
Pensionskasse gewisse Belege für die
Partnerschaft braucht und wen ja, welche.

Mache deine Pensionskasse fit – schliesslich liegt darin auch dein Geld!
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